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Am Samstag 20. Oktober 2018 findet der Internationale Live-Foto Wettbewerb für Unterwasser-Fotografinnen und Fotografen statt.  
In diesem Jahr ist die Challenge auch für die Unterwasser-Videografen offen. Getaucht wird in Brunnen im Vierwaldstättersee. 
Mehr Infos findest du auf der SUSV-Webseite – www.susv.ch/de/photo-video

Sabato 20 ottobre 2018 si svolgerà il Concorso internazionale Live-Foto per fotografi subacquei. Quest’anno il concorso è aperto  
anche ai video-operatori subacquei. Le immersioni si effettueranno a Brunnen, sul Lago dei Quattro Cantoni. 
Ulteriori informazioni si trovano sul sito della FSSS.  – www.susv.ch/fr/photo-video

Auch wer nicht gleich das Ziel hat an die WM zu reisen, der darf und soll 
mitmachen!
Es geht darum an dem Samstag ab 8.00 Uhr abzutauchen, um die Fotos 
zu schiessen, oder die Videoaufnahmen an Land und Unterwasser zu 
machen. Ab 16 Uhr, aber spätestens um 17 Uhr, muss das Material der 
Jury abgegeben werden. Die Fotografen reichen ihre zwei  Fotos für die 
Kategorie Makro und Weitwinkel ein. Die Videografen haben maximal 
eine Woche Zeit, ihr Video zu schneiden, vertonen und dann einzureichen.
Bei den Fotografen ist im Reglement klar definiert, was gemacht wer-
den darf und was nicht. Die Kunst ist es, die Fotos so gut zu schiessen, 
ohne diese nachträglich zu bearbeiten. Man kann die Kamera vor dem 
Betätigen des Auslösers entsprechend einstellen, aber danach ist es 
vorbei mit dem Korrigieren.

Dieses Jahr sind die Videografen neu dabei. Sie müssen alles Video- 
und Fotomaterial an diesem einen Tag auf den Speicherchip bannen.  
Danach haben sie eine Woche Zeit, ihren maximal 5 Minuten langen 
Film «Tauchen in der Schweiz» zu erstellen. Der Film muss 70% Unter-

wasseraufnahmen beinhalten. Details was alles erlaubt ist, und wie 
das Video eingereicht werden muss, ist im Reglement zu finden.

Am Ende des Tages werden die besten UW- Fotografen gekürt. Es gibt 
für die Top 3 platzierten bei der Kategorie Makro, Weitwinkel und der 
Gesamtwertung tolle Preise. Dazu bekommen die zwei bestplatzier-
ten SUSV-Mitglieder in der Gesamtwertung, die Nomination an der 
17th CMAS Underwater Photography World Championship 2019 in 
Tenerifa teilzunehmen und die Schweiz zu vertreten.

Die Videografen werden zu einem späteren Zeitpunkt geehrt. Auch hier 
bekommen die Top 3 platzierten Teilnehmer tolle Preise. Die zwei best-
platzierten SUSV-Mitglieder in der Video- Kategorie dürfen die Schweiz 
bei einer allfälligen EM oder WM für UW-Video vertreten. Leider ist im 
Moment keine solche Veranstaltung angekündigt. Aber wer weiss . . . !
 Markus Inglin Foto& Videokommission

Mehr Infos und das Reglement findest du auf der SUSV-Webseite unter 
Photo & Video und auf der Facebook-Seite Swiss Underwater Photo & 
Video Challenge.

Einen herzlichen Dank an unsere Partner die uns mit tollen und  
grosszügigen Preisen unterstützen, damit der Anlass noch toller wird. 

Willst du an die Weltmeisterschaft? Ja! Dann musst du an der  
Swiss Underwater Photo & Video Challenge 2018 mitmachen.   
Dieser Live Unterwasser Foto- und Videowettbewerb kann dir  
diesen Wunsch erfüllen. Aber du musst dich am 20. Oktober 2018  
in Brunnen am Vierwaldstättersee der «Konkurrenz» stellen.

www.foc-tec.ch www.sftech.ch www.bftrading.ch divepoint.ch www.globetrotter.ch

Der Weg zur WM oder einfach einen tollen Wettbewerb geniessen!


